
 

 

 
 

Zusatzvereinbarung 
Nutzung von caesarconnect 

 
 
 

Präambel: 
caesarconnect ist eine Schnittstelle zu „Points of Sale“ (POS). In unserem Fall verstehen wir ein POS als  
ein System, welches auf automatisiertem Weg eine Anfrage an caesar data sendet, um Verfügbarkeit und Preise  
eines Hotels zu erhalten um diese für den Zweck des jeweiligen Systems zu verwenden. 
 
Derzeitige Einsatzmöglichkeit von caesarconnect: 
Hotels haben derzeit die Möglichkeit, bei trivago® eine Direktverlinkung auf die eigene Buchungsstrecke  
einzubinden und somit Klicks und Buchungen weg von den Hotelportalen auf ihre Webseite zu verlagern. 
Die Kommunikation von trivago® zum Buchungssystem und zurück erfolgt über caesarconnect. 
Eine weitere Einsatzmöglichkeit für caesarconnect ist das Preisvergleich-System von Live Rate®. 
 
Bestellumfang: 
Der Besteller ist Nutzer des Onlinebuchungssystems und bestellt hiermit wie folgt:  


  caesarconnect zum Preis von € 5,00 pro Monat (inklusive ggf. nachträgliche Einsatzmöglichkeiten) 

  Freischaltung für das Preisvergleich-System von Live Rate®, keine Einrichtungsgebühr 

  Einrichtung, Konfiguration, Freischaltung für trivago®, einmalig € 150,00 Einrichtungsgebühr 

 
Alle hier genannten Beträge verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 
Hotels im EU-Ausland: bei Angabe der Umsatzsteuer-ID erfolgt die Fakturierung MwSt.-frei. 
Die Berechnung erfolgt im Voraus für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
Damit verbundene externe Kosten: 
Weitere Kosten für die Nutzung des Preisvergleich-Systems von Live Rate®  entstehen durch  
Live Rate® selbst. 
Weitere Kosten für die Verlinkung der eigenen Buchungsstrecke auf trivago® entstehen durch  
trivago® selbst: trivago® berechnet eine sog. CPC-Gebühr. CPC steht für "Cost Per Click": Jedes Mal,  
wenn ein Besucher auf die Buchungsstrecke (Homepage) des Hotels geleitet wird, fallen CPC-Kosten an. 
Die Abrechnung der CPC-Kosten erfolgt über www.myhotelshop.de ("Myhotelshop" wird sich wegen des  
weiteren Vorgehens kurz nach der Bestellung beim Besteller melden). 
 
Dauer dieser Vereinbarung und Kündigung: 
Diese Zusatzvereinbarung tritt ab dem u.g. Datum in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.  
Sie kann zum Ende eines jeden Monats gekündigt werden bzw. sie endet automatisch mit der Beendigung  
des eigentlichen Vertrages für die Nutzung der Onlinebuchungssystems.  
Zuviel gezahlte Nutzungsgebühren werden erstattet.  
 
 
 
 
______________________________ _________________________________________________ 
Ort/Datum     Ansprechpartner, Stempel/Unterschrift des Hotels 
 
Bitte senden Sie diese Zusatzvereinbarung, ausgefüllt und unterschrieben, per Fax an: (+49) (0) 2102 - 88 969 89 


